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Kurzfassung

Objekt- und Speicherverwaltung sind zentrale Komponenten eines Betriebssystems für ein
objektorientiertes System. Dieser Bericht beschreibt die Funktion der Komponenten Objektspeicher,
Objektcache und Objektraum und die Perspektiven die sich aus diesem Modell für eine Objekt- und
Speicherverwaltung ergeben. Wird das Betriebssystem selbst objektorientiert aufgebaut, stellt sich
die Frage nach der Verwaltung der Betriebssystemobjekte — es ergibt sich eine hierarchische Struk-
turierung, die am Beispiel des Objektspeichers erläutert wird. Durch die Möglichkeit im Rahmen
von Anwendungen Objekte mit Betriebssystemfunktionalität bereitszustellen, entsteht eine offene
Betriebssystemarchitektur. Durch die Interaktion zwischen Anwendungssystem und Betriebssystem
können reflexive und rekursive Beziehungen zwischen Objekten entstehen.

1 Einleitung

Dateisystem und Speicherverwaltung sind zwei wesentliche Komponenten traditioneller Be-
triebssysteme. Durch das Konzept derpersistenten Objekte wird eine Dateiverwaltung in einem
Betriebssystem für objektorientierte Anwendungen überflüssig — eine herkömmliche Datei ist
nur noch ein persistentes Objekt mit Methoden wieread, write, open, close. An die Stelle des
Dateisystems tritt das Objektmanagement. Objekte müssen wie Dateien auf Hintergrundspei-
chern angelegt werden, sie müssen aber auch zur Ausführung im Hauptspeicher existieren. Ob-
jekt- und Speicherverwaltung bilden somit einen wichtigen Bestandteil eines Betriebssystems
für ein objektorientiertes System.

In einem objektorientierten Betriebssystem sind die Objektverwaltung und Speicherverwaltung
selbst durch Objekte realisiert, die ihrerseits wieder zu verwalten sind. Die durch diesen Ansatz
entstehende Rekursion wird durch einen schichtweisen Aufbau des Betriebssystems aufgelöst.
Gleichzeitig ergeben sich in einem solchen System einfache Möglichkeiten, anwendungsspezi-
fische Erweiterungen bzw. Modifikationen vorzunehmen: Es können Objekte instantiiert wer-
den, die die Funktion einer Objektverwaltung erfüllen und die Objekte der Anwendung verwal-
ten. Durch gezieltes Offenlegen der Objektschnittstellen in den tieferen Betriebssystemschich-
ten kann darüberhinaus ermöglicht werden, anwendungsspezifisch auf Algorithmen und
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Strategien des Betriebssystems einzuwirken. Betriebssysteme, die für die Anforderungen be-
stimmter Anwendungen erweitert bzw. angepaßt werden können, werden auch alsoffene Be-
triebssysteme bezeichnet.

Objekt- und Speicherverwaltung werden in die FunktionsgruppenHintergrundspeicherverwal-
tung, Hauptspeicherverwaltung und Adreßraumorganisation untergliedert. Die Hintergrund-
speicherverwaltung dient dabei alsObjektspeicher, der Hauptspeicher wird als Cache für die zur
Ausführung benötigten Teile genutzt (Objektcache). Für die Anwendungsausführung müssen
die Objekte in virtuelle Adreßräume abgebildet sein (Objektraum).

Objektspeicher und Objektcache können in einem verteilten System auf unterschiedliche Kno-
ten verteilt sein. Eine Verlagerung von Objekten zwischen verschiedenen Objektcaches ist
denkbar und kann als Grundlage für Migrationsmechanismen angesehen werden.

Durch Instantiierung neuer Objektspeicher, Objektcaches oder auch Objekträume können ande-
re Verwaltungsstrategien, Schutzmechanismen, Fehlertoleranzunterstützung etc. in ein System
eingebracht werden.

Die vorgestellte Architektur für eine Objekt- und Speicherverwaltung ist ein Fallbeispiel für Be-
triebssystemkomponenten, die entsprechend der PM-Systemarchitektur konzipiert sind. Im
Rahmen des PM-Projekts am IMMD IV der Univ. Erlangen-Nürnberg werden Grundlagen für
objektorientierte Betriebssysteme und Anwendungen in verteilten Systemen entwickelt. Die
PM-Systemarchitektur behandelt die Strukturierung von objektorientierten Betriebssystemen,
die sowohl an besondere Anwendungsanforderungen, wie auch an Hardwarearchitekturen an-
paßbar sind.

2 Überblick über das PM-Projekt

Im PM-Projekt werden Untersuchungen zur objektorientierten Strukturierung und Programmie-
rung von Betriebssystemen und Anwendungen für verteilte Systeme durchgeführt. Die Themen
PM Objektmodell — ein objektorientiertes Programmiermodell für verteilte Systeme und
PM Systemarchitektur— Strukturierung offener, objektorientierter Betriebssysteme bilden der-
zeit die beiden Schwerpunkte des Forschungsprojekts [HEF+92]. Die Arbeiten finden im Teil-
projekt B2 “Entwurf und Implementierung eines an Hardwarearchitektur und Aufgabenklassen
adaptierbaren Multiprozessorbetriebssystems” im Rahmen des Sonderforschungsbereichs 182
“Multiprozessor- und Netzwerkkonfigurationen” statt.
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2.1 PM Objektmodell

Im Rahmen des PM Objektmodells werden derzeit die folgenden Themengebiete bearbeitet:

• Sprachliche Strukturierungsmechanismen, die eine getrennte Darstellung von Typen und
Klassen ermöglichen, um den Unterschied zwischen der Beschreibung von Objekteingen-
schaften und ihren Schnittstellen sowie der Implementierung der Objekte deutlicher zu
machen. Außerdem wird das Vererbungskonzept auf Aggregation zurückgeführt, wo-
durch insbesondere im Fall von dynamischem Objektaustausch und unabhängiger Vertei-
lung von Objekten Verbesserungen erreicht werden [Hau92].

• Konfigurierung — um einen hohen Grad an Wiederverwendbarkeit zu erreichen, soll bei
der Programmierung von Klassen möglichst keine Information über die Ausprägung der
Beziehung zwischen Instanzen und die Verteilung der Instanzen im Rahmen einer An-
wendung einfließen. In einem separaten Konfigurierungsschritt werden dann die Vertei-
lungsbeziehungen zwischen den Objekten einer Anwendung beschrieben. Hierzu wurde
eine separate Konfigurierungssprache entwickelt [Fau92].

• Koordinierung. Nebenläufigkeit in Objekten wird als grundlegendes Konzept des PM Ob-
jektmodells angesehen. Im Rahmen der Arbeiten zum Thema Koordinierung wird unter-
sucht, wie die Implemetierung der eigentlichen Koordinierung von der Implementierung
von Klassen getrennt werden kann — wiederum mit dem Ziel einer möglichst wenig ein-
geschränkten Wiederverwendbarkeit von Klassen [Pru92].

2.2 PM Systemarchitektur

Die Strukturierungsmöglichkeiten, die durch ein objektorientiertes Programmiermodell ange-
boten werden, sind für den Aufbau eines Betriebssystems zwar sehr hilfreich, reichen alleine
aber nicht aus, Ordnung in die Komplexität eines solchen Softwaresystems zu bringen — es
werden zusätzliche Strukturierungsrichtlinien benötigt.

Die PM-Systemarchitektur beschreibt den Aufbau eines Betriebs- und Laufzeitsystems durch
Meta-Ebenen, sowie die Schnittstellen zwischen einem Anwendungssystem und dem Meta-Sy-
stem.

Durch einen Aufbau in mehreren Ebenen werden dabei Abstraktionen des Programmiermodells
nach und nach realisiert und die Mächtigkeit der Abstraktionen in höheren Ebenen erweitert.
Die Programmierung der PM-Betriebssystemebenen erfolgt auf der Basis des PM-Objektmo-
dells [Fau92]. Jede Ebene kann dabei als Anwendungsebene im Sinne des Objektmodells be-
trachtet werden, in der eine Teilmenge der Abstraktionen des Objektmodells – teilweise weniger
stark ausgeprägt – verfügbar ist. Die darunterliegende Ebene, die diese Abstraktionen imple-
mentiert, wirdMeta-Ebene genannt, die darin implementierten Abstraktionen werden in der Li-
teratur [Weg90] auch alsMeta-Abstraktionen bezeichnet (vgl. auch das System Apertos / Muse
[Yok92], [YMF+91], [YTM+91], [YTT89]). Die Objekte einer Meta-Ebene sind aus Sicht der
AnwendungsebeneMeta-Objekte. Je höher eine Ebene, in der Betriebsystemmechanismen rea-
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lisiert werden, in dieser Meta-Schichtung liegt, desto höher ist das Abstraktionsniveau, auf dem
die Programmierung erfolgt. Auf diese Weise wird der Programmierkomfort verbessert und die
Anpassung, Erweiterung und Wartung der Software erleichtert.

Aufbauend auf einer vollständigen Implementierung der Abstraktionen des PM-Objektmodells
können Objekte realisiert werden, die Erweiterungen dieses Objektmodells implementieren
oder auch das Laufzeitsystem eines völlig anderen Programmiermodells erzeugen. Solche Ob-
jekte bilden damit eine neue Meta-Ebene für eine neue Anwendungsebene. Das Betriebssystem
ist auf diese Weise erweiterbar.

Durch ein gemeinsames PM-Objektmodell für Anwendungsebene und Meta-Ebene – wenn
auch mit Einschränkungen auf der Meta-Ebene – sind die Schnittstellen innerhalb der Meta-
Ebene prinzipiell auch für Objekte der Anwendungsebene erreichbar. Dadurch kann die Mög-
lichkeit geschaffen werden, anwendungsspezifische Veränderungen des Meta-Systems — und
damit des Betriebssystems — vorzunehmen. Das Betriebssystem wird zumoffenen System.

Objektorientierte Strukturierung, schichtweiser Aufbau in Form von Meta-Ebenen und das
Konzept des offenen Betriebssystems, in dem die Betriebssystemobjekte nur durch die norma-
len Schutzmechanismen, aber nicht durch inkompatible Schnittstellen geschützt sind, bilden die
Grundlage fürgeneral purposeBetriebssysteme, die sowohl an besondere Anwendungsanfor-
derungen, wie auch an Hardwarearchitekturen anpaßbar sind.

Zwei Fälle von Interaktion zwischen Anwendungssystem und Meta-System sind besonders zu
beachten:Reflexion — ein Anwendungsobjekt kommuniziert mit einem Meta-Objekt und be-
einflußt dadurch seine eigene Implementierung (siehe auch [Rao91])— undMeta-Rekursion —
ein Objekt nutzt eine Abstraktion, die es selbst erst implementiert.

3 Speicherverwaltungsarchitekturen

3.1 Traditionelle Betriebssysteme und Minimalkerne

In traditionellen Betriebssystemen lassen sich Aufgaben der Speicherverwaltung in drei Kate-
gorien gliedern:

• Hintergrundspeicherverwaltung (meist realisiert durch Dateisystem und Swap-Space)

• Hauptspeicherverwaltung

• Verwaltung von virtuellen Adreßräumen (häufig mit dem Prozeßkonzept sehr eng verbun-
den)

In moderneren, auf gute Portierbarkeit ausgelegten System (z. B. MACH [RTY+88] oder Chor-
us [ARS89]) kann außerdem zwischen einem möglichst kleinen, architekturabhängigen Teil
und einem architekturunabhängigen Teil des Speicherverwaltungssystems unterschieden wer-
den.
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Bei Minimalkern-Architekturen kann darüber hinaus zwischen dem Teil der Speicherverwal-
tung, die durch den Minimalkern vergegeben ist und externen, auf Anwendungsebene imple-
mentierten Teilen (z. B.external pager in MACH [Tev87]) unterschieden werden. Speicherver-
waltungskomponenten außerhalb des Systemkerns sind einfacher austauschbar und an spezielle
Anforderungen von Anwendungan anpaßbar.

Ein weiteres Kriterium zur Klassifizierung von Speicherverwaltungsarchitekturen ist die Koo-
peration zwischen Hauptspeicher- und Hintergrundspeicherverwaltung. In älteren Betriebssy-
stemen ist dasSwapping-Konzept weit verbreitet: Seiten oder Segmente des Hauptspeichers
werden auf einen Swap-Space ausgelagert, wenn im Hauptspeicher Platz benötigt wird. Neuere
Systeme betrachten dagegen den Hauptspeicher alsCache für Daten auf dem Hintergrundspei-
cher. Grundsätzlich werden die Daten, die für die Ausführung einer Anwendung benötigt wer-
den auf dem Hintergrundspeicher angelegt und zur Laufzeit — z. B. durchPaging — bei Bedarf
ein- und ausgelagert (File Mapping Konzept).

3.2 Objektorientierte Betriebssysteme

In objektorientierten Systemen ist eine weitere konzeptionelle Vereinfachung möglich. Anwen-
dungen bestehen aus einer Menge kooperierender Objekte. Einige dieser Objekte sollen die
Ausführung der Anwendung überdauern — sie werdenpersistente Objekte genannt. Durch per-
sistente Objekte wird das Konzept einer Datei hinfällig — eine herkömmliche Datei ist ein nor-
males persistentes Objekt mit Methoden wieread, writeoderseek. An die Stelle des Dateisy-
stems tritt im Betriebssystem das System zur Verwaltung persistenter Objekte — der Objekt-
speicher.

Das Konzept der virtuellen Adreßräume unterscheidet sich nicht grundsätzlich von dem in tra-
ditionellen Betriebssystemen.

Für die Kooperation von Hauptspeicherverwaltung und Objektspeicher sind vor allem zwei
Möglichkeiten zu unterscheiden.

• Persistente Objekte werden deaktiviert, eingefroren und auf den Objektspeicher ausgela-
gert. In der Regel geschieht dies explizit durch entsprechende Programmierung der An-
wendung (vgl. Arjuna [Fau92]).

• Der Hauptspeicher wird als Cache für Objekte im Objektspeicher betrachtet.

3.3 Zusammenfassung

Die beschriebenen Aspekte verschiedener Speicherverwaltungen lassen sich zu einer horizon-
talen und vertikalen Strukturierung zusammenfassen:

• Horizontale Gliederung

– Hintergrundspeicherverwaltung
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– Hauptspeicherverwaltung

– Verwaltung von virtuellen Adreßräumen

• Vertikale Gliederung

– architekturabhängige Komponenten (möglichst kleiner Teil)

– architekturunabhängige Verwaltung

– Schnittstelle zum Programmiermodell (z. B. zur Unterstützung von Objekten)

4 Strukturierung der PM Objekt- und Speicherverwaltung

In diesem Kapitel werden Abstraktionen für die drei, in der horizontalen Gliederung des letzten
Abschnitts identifizierten Komponenten, beschrieben. Wie wichtig es sein kann, solche Be-
triebssystemmechanismen zu erweitern oder zu modifizieren, wird mit Beispielen für unter-
schiedlichste Anforderungen durch Anwendungen belegt. Eine Implementierung dieser Ab-
straktionen kann als Betriebs- oder Laufzeitsystem für ein objektorientierte Programmiermo-
dell, wie z. B. das PM Objektmodell dienen. Auf den beschriebenen Mechanismen soll aber
auch einfach die Unterstützung für andere Programmiermodelle bzw. die Emulation anderer Be-
triebssystemmechanismen möglich sein.

4.1 Objektspeicher

Durch die Programmierung und Konfigurierung von Objekten werden Anforderungen für die
Speicherung von Objekten definiert. Die Organisation und Speicherung von Objekten soll ent-
sprechend diesen Anforderungen erfolgen und nicht durch die Architektur der jeweiligen Hard-
ware oder Anforderungen für die Ausführung der Anwendung (etwa die Verteilungskonfigurie-
rung) beeinflußt werden.

Um den beschriebenen Aufgabenbereich abzudecken sind in PM-SystemenObjektspeicher vor-
gesehen. Die Funktionalität von Objektspeichern kann die folgenden Aufgaben umfassen:

• Verwaltung und Speicherung von Klassen, Instanzen und deren Zustand in einer bestimm-
ten Qualität über einen bestimmten oder unbestimmten Zeitraum

• Verwaltung Objektgruppen, die bereits zur Übersetzungszeit statisch gebunden wurden
(Systemobjekte oder Verteilungseinheiten genannt)

• Bildung von Objektgruppen aus Einzelobjekten und/oder anderen Objektgruppen nach
bestimmten Kriterien

• Verwaltung und Interpretation von Attributen und Verwaltungsinformationen (Konfigu-
rierung, Schutzanforderungen, Ablauferfahrungen, Statistikdaten, …) für Objekte und
Objektgruppen zur Beschreibung von Anforderungen an die Objektspeicherung
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• Verwaltung ohne Interpretation von Attributen und Verwaltungsinformationen für Objek-
te und Objektgruppen für die Organisation von Objektabbildungen in eine Ausführungs-
umgebung und die Ausführung selbst

Neben diesen, am Objektmodell orientierten Funktionen müssen Objektspeicher auch Mecha-
nismen implementieren, wie man sie in heutigen Betriebssystemen als Unterbau zu Dateisyste-
men kennt:

• Pufferung der Ein-/Ausgabe

• Hintergrundspeicherverwaltung

• Bedienung der Disk-Hardware

Die genauen Anforderungen an die Funktionalität eines Objektspeichers können bei unter-
schiedlichen Anwendungen sehr verschieden sein:

• schnelle Speicherung

• sichere Speicherung

• langlebige Speicherung

• kurzlebige Speicherung

• architektur-unabhängiges Speicherformat

• effziente Ein-/Ausgabe von großen Datenmengen

• effiziente Ein-/Ausgabe und Speichernutzung bei kleinen Dateneinheiten

• spezielle Zugriffsschutzmechanismen

• keine Zugriffsschutzmechanismen

Diese Beispiele veranschaulichen deutlich den Grund für die Forderung, eine Anpaßbarkeit an
individuelle Bedürfnisse einer Anwendung zu ermöglichen. Oft sind die einzelnen Kriterien
nicht miteinander vereinbar, und man muß bei der Realisierung von Objektspeichern Kompro-
misse eingehen — solche Kompromisse müssen aber für unterschiedliche Anforderungen häu-
fig sehr unterschiedlich ausfallen.

4.2 Objektraum und Anwendungsraum

Die Organisation der Objekte einer Anwendung in Objektspeichern ist für die konkrete Ausfüh-
rung der Anwendung nicht geeignet. Die Daten liegen nicht in jedem Fall in einem Hauptspei-
cher eines Knotens des verteilten Systems vor und für die Ausführung der Operationen und die
Adressierung der Daten durch einen Prozessor ist im allgemeinen eine Abbildung in einen vir-
tuellen Adreßraum des entsprechenden Knotens erforderlich.
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Steht für die Ausführung der Anwendung nicht nur ein einzelner Knoten zur Verfügung, son-
dern ein verteiltes System, so muß zusätzlich die Verteilung der Anwendungsobjekte in diesem
verteilten System geplant und koordiniert werden. Durch den Objektspeicher ist für jedes Ob-
jekt ein Ort definiert, an dem sich das Objekt befindet. Die dadurch vorgegebene Lokation meh-
rerer kooperierender Objekte muß nicht notwendigerweise mit den Kriterien, die sich für eine
effiziente Ausführung unter Beachtung aller Vorschriften (Schutz, Konfigurierung, Lastvertei-
lung, etc.) ergeben, übereinstimmen.

Man benötigt somit eineAusführungsumgebung, in der alle für die Ausführung einer Anwen-
dung benötigten Objekte so organisiert sind, wie es für eine optimale Ausführung am besten rea-
lisierbar ist. Aufgaben dieser Umgebung sind unter anderem:

• Darstellung von Objekten in einer Form, die den Anforderungen der Ablaufsteuerung ent-
spricht und eine möglichst effiziente Ausführung ermöglicht.

• Organisation von Betriebsmitteln und Objekten in einer Weise, die die Einhaltung von
Anordnungen, die über Objektbeziehungen gemacht wurden (z. B. bezüglich Schutz der
Objekte) und im Objektspeicher zusammen mit den Objekten beschrieben sind, garan-
tiert.

• Bereitstellen von Mechanismen um Methodenaufrufe zwischen Objekten, die nicht be-
reits zur Übersetzungszeit gebunden wurden zu unterstützen.

Die allgemeinste Abstraktion einer solchen Umgebung wird alsAnwendungsraum bezeichnet.
Anwendungsräume sind ortstransparente Gebilde, die die Objekte von Anwendungen aufneh-
men. Konfigurierungsattribute dieser Objekte geben einem Anwendungsraum Richtlinien zur
Verteilung der Objekte in Knoten-gebundene und Adressier- und Schutzumgebung bildende
Objekträume.

Die zentrale Funktion eines Anwendungsraums ist die Planung und Koordinierung der Objekt-
verteilung während der Ausführung einer Anwendung. Basis hierfür sind die Konfigurierungs-
informationen und Schutzanforderungen der Anwendungsobjekte und Daten, die das Betriebs-
system während der Laufzeit der Anwendung ermittelt.

Aufgaben des Anwendungsraums sind damit u. a.:

• Erzeugen von Objekträumen

• Lokalisieren von Objektspeichern für Anwendungsobjekte

• Auffinden und ggf. Erzeugen von Objektcaches (siehe Kapitel 4.3) für Anwendungsob-
jekte

• Laufzeitüberwachung der Anwendung

– welche Objekte sind in welche Objekträume abgebildet?

– Initiieren von Objekt-Migration aufgrund von dynamischer Rekonfigurierung oder
Lastverteilungsmechanismen
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Objekträume können als Abstraktion von virtuellen Adreßräumen angesehen werden. In einem
Objektraum werden die Anwendungsobjekte mit einer der Programmierumgebung angepaßten
Laufzeitunterstützung versehen.

Beispiele für die Laufzeitunterstützung sind:

• Dynamisches Binden bei lokalen Methodenaufrufen

• Weiterleiten nicht-lokaler Methodenaufrufe über RPC-Mechanismen

• Umsetzen und Weiterleiten von Anweisungen der Programmierumgebung an das Be-
triebs- und Laufzeitsystem (Checkpoints, Transaktionsereignisse, programmierte Objekt-
migration)

• Zielobjekte bei einem Aufruf dynamisch nachladen

• Überwachen lokaler Methodenaufrufe für bestimmte Objekte

Abhängig von der Hardwarearchitektur und der jeweiligen Anwendung sind auch für Objekt-
räume und Anwendungsraum unterschiedliche Anforderungen denkbar — einige Beispiele:

• vorausschauende Planung bei der Abbildung von Objekten in Objekträume zur Vermei-
dung vonfault-Situationen

– bei Anwendungen, deren Verteilung statisch gut festgelegt werden kann und die kei-
ne dynamische Verteilungsänderung während der Laufzeit erfordern

– bei Hardware-Architekturen, die keine effiziente Bearbeitung vonfault-Situationen
(traps) unterstützen (beispielsweise viele der heutigen Risc-Prozessoren
[ALB+91])

• lazy evaluation-Techniken zur Vermeidung unnötiger Objekt-Abbildungen bei dynami-
scher Objekt-Migration während der Laufzeit

– bei Anwendungen, deren Objektverteilung statisch nicht gut festgelegt werden kann

– bei Hardware-Architekturen, die eine schnelle Bearbeitung von fault-Situationen
unterstützen

Die Realisierung von Anwendungsraum und Objekträumen sollte somit abhängig von der je-
weiligen Anwendung möglich sein.

4.3 Objektcache

Anwendungsraum und Objekträume organisieren lediglich die Abbildung von Objekten auf
Knoten und dort in Bereiche von virtuellem Speicher, nicht jedoch die Plazierung von Objekten
im Hauptspeicher der jeweiligen Knoten. Die tatsächliche Ausführung von Operationen in Ob-
jekten ist natürlich nur möglich, wenn die dazu benötigten Befehle und Daten im Hauptspeicher
des ausführenden Knotens vorliegen.
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§ 4.4Strukturierung der PM Objekt- und SpeicherverwaltungStrukturierung der PM Objekt- und Speicherverwaltung

Es fehlen somit Mechanismen, die den Hauptspeicher eines Knotens verwalten, für den Trans-
fer von Objekten zwischen Hauptspeicher und Objektspeicher sorgen und den Objekträumen
die notwendigen Informationen für die Abbildung in virtuelle Adreßräume liefern.

Die Kooperation zwischen Hauptspeicherverwaltung und Objektspeicher soll entsprechend
demFile MappingKonzept (siehe Kap. 3.1) realisiert werden. Die Hauptspeicherverwaltung
agiert damit als Cache für die Objektspeicher und wird deshalb alsObjektcache bezeichnet. Wie
bei allen segment- oder seitenorientierten Architekturen können von einem Objektcache die
Objektdaten segment- oder seitenweise zwischengespeichert werden — es müssen also nicht
alle Objekte einer Anwendung immer vollständig im Objektcache vorliegen.

Ein Objektcache ist nicht an eine bestimmte Anwendung gebunden. Die wichtigsten Aufgaben
umfassen die folgenden Punkte:

• Gewährleisten der im Objektspeicher zu einem Objekt angegebenen Schutzattribute (in
welche Objekträume darf ein Objekt überhaupt abgebildet werden)

• Zwischenspeichern der wesentlichen Verwaltungsdaten eines Objekts, um die Zugriffe
auf den Objektspeicher zu reduzieren und zu beschleunigen

• Abbildung von Objekten in Objekträume

• Aktualisierung des Objektzustands im Objektspeicher nach Änderungen

• Ein- und Auslagerung von Objekten bzw. Objektteilen zwischen Hauptspeicher und Ob-
jektspeicher

Vor allem zur Anpassung an besondere Dateneigenschaften (z. B. immer große zusammenhän-
gende Datenbereiche bei Bilddaten) kann es sinnvoll sein, unterschiedliche Objektcaches zu
fordern, die auf die Eigenschaften der Anwendung abgestimmt sind (andere Paging-Strategie,
größere Datenblockung, etc.).

4.4 Zusammenfassung und Perspektiven des Modells

In der PM Objekt- und Speicherverwaltung werden Objekt in Objektspeichern angelegt. Um im
Rahmen einer Anwendung Methoden von Objekten aufrufen zu können, werden die Objekte in
Objekträume abgebildet. Um die Objektdaten tatsächlich adressieren zu können, müssen sie im
Hauptspeicher des entsprechenden Knotens vorliegen. Der Hauptspeicher agiert dabei als
Cache für die Objektdaten im Objektspeicher.

Während Objektcache und Objektraum immer auf dem gleichen Knoten liegen müssen (Kollo-
kationsbeziehung, siehe auch [Fau92]), kann der Objektspeicher auch auf einem anderen Kno-
ten des verteilten Systems liegen.

Es ist denkbar, Objekte in mehren Objektcaches auf verschiedenen Knoten des verteilten Sy-
stems zwischenzuspeichern. Dies entspricht einer Realisierung vondistributed shared memory
auf Objektbasis. Zwischen den Objektcaches sind hierbei natürlich Cachekohärenzprotokolle
notwendig.
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Neben der Aufnahme eines Objekts in verschiedene Objektcaches ist auch eine Verlagerung von
Objekten zwischen Objektcaches auf verschiedenen Knoten möglich. Dies entspricht einer Mi-
gration zur Laufzeit und bildet damit eine Grundlage für dynamische Lastverteilungsmechanis-
men.

Die Abbildung eines Objekts aus einem Objektcache in mehrere Objekträume und damit in ver-
schiedene virtuelle Adreßräume entspricht einer Realisierung vonshared memory in herkömm-
lichen Betriebssystemen.

Die skizzierten Fallbeispiele machen deutlich, daß mit dem vorgestellten Modell eine ganze
Reihe von Betriebssystemmechanismen für verteilte Systeme konzeptionell gut erfaßt werden
können.

5 Aufbau der PM Objekt- und Speicherverwaltung in der PM
Systemarchitektur

Die bislang vorgestellte Strukturierung in Objektspeicher, Objektcache und Objekt raum ent-
spricht im wesentlichen der in Kapitel 3.3 beschrieben horizontalen Gliederung einer Speicher-
verwaltung. Die PM Systemarchitektur (Kap. 2.2) definiert Richtlinien, wie solche Komponen-
ten objektorientiert aufgebaut werden können. Am Beispiel des Objektspeicher soll dies im fol-
genden veranschaulicht werden.

Vereinfacht ausgedrückt ist ein Objektspeicher ein Objekt des Meta-Systems, das Objekte des
Anwendungssystems speichern kann. Analog hierzu ist ein Objektcache ein Meta-Objekt, das
Objekte zwischenspeichern kann und ein Objektraum ein Meta-Objekt, das eine Ausführungs-
umgebung für Objekte bildet. Diese Meta-Objekte sind Bestandteile eines objektorientiert auf-
gebauten Betriebssystems.

5.1 Hierarchische Meta-Systeme am Beispiel Objektspeicher

Es stellt sich nun natürlich die Frage, wie beispielsweise das ObjektObjektspeicher gespeichert
wird — man benötigt hierzu wiederum einen Objektspeicher, ein Objekt einer tieferen Meta-
Ebene. Wie in Kapitel 2.2 angedeutet wurde, sollen in tieferen Meta-Ebenen die Ausprägungen
der Abstraktionen schwächer werden — im Fall eines Objektspeichers kann das beispielsweise
bedeuten, daß er keine Schutzmechanismen mehr implementiert oder Objekte nicht mehr dyna-
misch ihre Größe verändern können. Auch dieser einfachere Objektspeicher kann als Objekt im
Betriebssystem realisiert sein, er ist in einem noch einfacheren Objektspeicher gespeichert.
Während diehöheren Objektspeicher architekturunabhängig realisiert sind, kann man sich vor-
stellen, daß derunterste Objektspeicher architekturabhängig und außerhalb des Objektmodells
implementiert ist — er kann zwar Objekte speichern und kann auch wie ein Objekt angespro-
chen werden, ist aber nicht als Objekt implementiert und wird beispielsweise beim Systemstart
automatisch angelegt.
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Das Beispiel Objektspeicher verdeutlicht, wie Betriebssystemfunktionen objektorientiert auf-
gebaut werden können, wobei für die einzelnen Betriebssystemobjekte die durch das Betriebs-
system zu realisierenden Abstraktionen bereits eingesetzt werden können — wenn auch in ab-
geschächter Form. Wie viele Meta-Ebenen ein Betriebssystem enthält, wird nicht festgelegt.
Die Anzahl der Meta-Ebene kann sogar von Anwendung zu Anwendung auf dem gleichen Kno-
ten unterschiedlich sein. Es ist möglich, im Rahmen einer Anwendung beispielsweise ein Ob-
jekt zu programmieren, das die Funktion eines Objektspeichers erfüllt und die anderen Objekte
der Anwendung in diesem Objektspeicher anzulegen. Der Objektspeicher ist dann Meta-Objekt
zu den anderen Objekten der Anwendung — es existiert eine zusätzliche Meta-Ebene. Genauso
kann die Anzahl der Meta-Ebene für verschiedene Funktionsbereiche des Betriebssystems un-
terschiedlich sein.

Die in Kapitel 3.3 beschriebene vertikale Gliederung ist in der PM Systemarchitektur nur be-
dingt zu übernehmen. Selbstverständlich wird man auch anstreben, architekturabhängige Kom-
ponenten und architekturunabhängige Teile des Betriebssystems möglichst gut zu trennen. Um
das Betriebssystem selbst objektorientiert realisieren zu können, muß aber bereits die unterste
Ebene des Betriebssystems eine Schnittstelle zur Unterstützung des Objektmodells anbieten.

5.2 Offene Betriebssystemarchitektur

In Kapitel 5.1 wurde schon angedeutet, daß es möglich ist, im Rahmen einer Anwendung Ob-
jekte zu erzeugen, die für andere Objekte dieser Anwendung Betriebssystemfunktionen reali-
sieren. Auf diese Weise kann das Betriebssystem an besondere Anforderungen einzelner An-
wendungen angepaßt werden, ohne andere Anwendungen zu tangieren. Das Betriebssystem ist
damit hierarchisch erweiterbar.

Da Anwendungsobjekte und Betriebssystemobjekte im gleichen Objektmodell programmiert
werden können, ist es prinzipiell möglich, daß Anwendungsobjekte Methoden von Betriebssy-
stemobjekten aufrufen — vorausgesetzt, das Anwendungsobjekt besitzt eine Referenz auf das
Betriebssystemobjekt. Im Rahmen eines solchen Methodenaufrufs kann das Anwenungdsob-
jekt dem Betriebssystemobjekt Referenzen auf Anwendungsobjekte übergeben, die das Be-
triebssystemobjekt — wenn es entsprechend programmiert ist — anschließend für die Durch-
führung seiner Dienstleistungen nutzen kann. Die entsprechenden Anwendungsobjekte dienen
damit der Realisierung von Betriebssystemdiensten — werden also indirekt Bestandteil des Be-
triebssytems.

Die Grenze zwischen Anwendungssystem und Betriebssystem verschwimmt damit. Der Schutz
des Betriebssystems wird nicht mehr durch Kapselung in einemKern erreicht, sondern durch
eine geschützte Objektinteraktion und Sicherstellen, daß Referenzen auf Betriebssystemobjekte
nicht an Unbefugte weitergegeben werden.
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5.3 Reflexion

In einem System, in dem vorgesehen ist, daß Anwendungsobjekte und Betriebssystemobjekt
miteinander interagieren können, wird es auch möglich, daß ein Anwendungsobjekt mit einem
Betriebssystemobjekt interagiert, das dieses Anwendungsobjekt implementiert — also Meta-
Objekt ist.

Am Beispiel des Objektspeichers würde das bedeuten, das ein Objekt mit seinem Objektspei-
cher interagiert. Im Rahmen dieser Interaktion könnte es seine eigene Speicherstruktur ändern
— beispielsweise eine Verlagerung in einen anderen Objektspeicher, der eine redundante Spei-
cherung realisiert veranlassen. Es könnte sogar sich selbst löschen.

Interaktionen mit dem Meta-System — also der eigenen Implementierung werden alsReflexion
bezeichnet (vgl. auch [Rao91] oder [KRB91]).

Reflexion ist in Systemen, die eine Interaktion zwischen Anwendungsobjekten und Meta-Ob-
jekten zulassen kein Mechanismus, der zusätzlich eingeführt wird, sondern implizit vorhanden.
Das obige Beispiel deutet bereits an, daß unkontrollierte Reflexion kritische Folgen für eine Ap-
plikation haben kann. Für das PM-System wird daher gefordert, daß der Einsatz von Reflexion
auf Programmierebene explizit beschrieben werden kann.

5.4 Meta-Rekursion

Ein weiterer interessanter Effekt tritt auf, wenn im Rahmen von Interaktionen mit dem Meta-
System Zyklen entstehen — Objekte Meta-Objekte zu sich selbst werden. Am Beispiel des Ob-
jektspeichers würde das bedeuten, daß im Rahmen einer Anwendung ein Objekt mit der Funk-
tion eines Objektspeichers implementiert wird und in einem Obektspeicher des Meta-Systems
angelegt wird. Anschließend tritt dieses Objekt mit seinem Objektspeicher in Kontakt und ver-
anlaßt seine Verlagerung in einen anderen Objektspeicher — als Zielobjektspeicher gibt es sich
selbst an. Ergebnis ist, daß das Objekt sich anschließend selbst verwaltet. Dies kann zur Laufzeit
unkritisch sein, solange das Objekt in einem Objektcache zwischengespeichert ist. Eine Ausla-
gerung des Objekts hätte aber offensichtlich unangenehme Folgen — vergleichbar mit der Si-
tuation die eintritt, wenn man den Teil eines traditionellen Betriebssystems, der für das Paging
verantwortlich ist, auslagern würde.

Die Möglichkeiten, Meta-Rekursion nutzbringend in der Betriebsprogrammierung einzusetzen,
sind bislang noch nicht ausführlich untersucht worden.

6 Prototyp-Implementierung

Es wurde ein Prototyp der Komponenten Objektspeicher, Objektcache und Objektraum auf der
Basis von MACH implementiert, an dem erste Erfahrungen mit der vorgeschlagenen Struktu-
rierung gesammelt wurden.
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§ 7Zusammenfassung und AusblickZusammenfassung und Ausblick

Der Prototyp erlaubt die Speicherung von Objekten, die dynamische Abbildung in einen oder
mehrere Objekträume (=MACH-Tasks) und die Verlagerung zwischen Objekträumen. Der Ob-
jektcache ist alsexternal pager realisiert, der Objektspeicher greift auf Dateien zurück.

7 Zusammenfassung und Ausblick

Es wurde eine Architektur für eine Objekt- und Speicherverwaltung in einem objektorientierten
Betriebssystem vorgestellt. Die Komponenten Objektspeicher, Objektcache und Objektraum
bilden Abstraktionen der Bereiche Hintergrundspeicherverwaltung, Hauptspeicherverwaltung
und virtuelle Adreßräume, wie sie in traditionellen Betriebssystemen vorzufinden sind.

Es wurde skizziert, wie auf der Basis dieser Abstraktionen Mechansimen wieDistributed Sha-
red Memory, Sharded Memory und Objektmigration in einem verteilten System realisierbar
sind.

Durch eine Realisierung der einzelnen Komponenten in Form eines hierarchischen Meta-Sy-
stems wird es möglich, den Programmierkomfort bei der Implementierung großer Bereiche der
Betriebssystemfunktionen zu verbessern, weil auf der Basis eines — wenn auch eingeschränk-
ten — objektorientierten Programmiermodells gearbeitet werden kann. Die Implementierung
herkömmlicher Betriebssysteme erfolgt im Gegensatz dazu meistdirekt auf der nackten Hard-
ware.

In künftigen Arbeiten soll der Einsatz von Reflexion und Meta-Rekursion ausführlicher bear-
beitet werden. Dabei soll insbesondere untersucht werden, wie reflexive oder rekursive Bezie-
hung durch geeignete Konstrukte im Programmiermodell erfaßt werden können.

Durch die Möglichkeit, Meta-Objekte in das System einzubringen, entsteht eine neue Art von
Beziehungen zwischen Objekten: ein Objekt implementiert Zustand oder Verhalten eines ande-
ren Objekts. Für die Kontrolle normaler Objektbeziehungen (ein Objekt ruft Methoden eines
anderen Objekts auf) gibt es Schutzmechanismen, beispielsweise Capabilities. Konzepte, mit
denen z. B. die Frage “welcher Objektcache darf welche Objekte zwischenspeichern?” beant-
wartet werden kann, sind dagegen bislang nicht bekannt. In künftigen Arbeiten im PM-Projekt
soll versucht werden, dieses Problematik zu klären.
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